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Vorwort
Seit der Eröffnung des Evangelischen Kindergarten „Regenbogen“ im August 2009 mit der
im Vorfeld erstellten Konzeption, ist die nun vorliegende Konzeption, die erste generelle
Überarbeitung in Zusammenarbeit mit dem Team und dem Träger. Die in den Anfangsjahren
im Team erarbeiteten Leitlinien der Arbeit wurden dabei in vollem Umfang in die Konzeption
integriert.
Mit dieser Konzeption stellt der evangelische Kindergarten Regenbogen seine
Rahmenbedingungen und seine Arbeitsweise vor. Eltern, Praktikanten und andere
Interessierte können sich hier mit unseren pädagogischen Leitsätzen und deren Realisierung
im Alltag mit den Kindern vertraut machen.
Mit der Begleitung, Bildung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder übernehmen wir eine
verantwortungsvolle Aufgabe für die Familien und damit für die Zukunftsgestaltung unserer
Gesellschaft. Mit den sich verändernden Lebenswelten und den neuen fachlichen
Erkenntnissen entwickeln sich die Ansprüche an die pädagogische Arbeit stetig weiter, so
dass auch die folgenden konzeptionellen Überlegungen der fortlaufenden Überarbeitung
unterliegen.
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I. Leitsatz und Rahmenbedingungen
1. Leitsatz
Ebenbilder Gottes prägen in Ruhe mit Wenigem ihre Lebenszeit
Dieser Leitsatz benennt auf das Wesentliche reduziert, was uns in unserer täglichen Arbeit
wichtig ist. Er entstand in einem längeren Entwicklungsprozess im Team. Als Grundlage
unserer Arbeit wird er unter Punkt II.1 näher erläutert.

2. Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Dresden-Klotzsche –
unser Träger
Träger unserer Kindertageseinrichtung ist die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde im
nördlichen Dresdner Stadtteil Klotzsche. Zentrum der Gemeinde ist die Christuskirche mit
ihrem im Dezember 2017 eingeweihten Gemeindezentrum Alte Post auf der GertrudCaspari-Strasse.
Unser Kindergarten entstand nach mehrjähriger Planungsphase auf großen Wunsch der
Gemeindemitglieder. Es wurde ein Passivhaus gebaut, welches im August 2009 eröffnet
werden konnte. Aufgrund dieser Entstehungsgeschichte ist der Kindergarten eng mit der
Kirchgemeinde verbunden. Viele Familien unserer Einrichtung sind in der Kirchgemeinde
Dresden-Klotzsche beheimatet.
Schon in der Bauphase gründete sich ein Förderverein, der bis heute die vielfältige Arbeit
des Kindergartens unterstützt. Der Kindergartenausschuss nimmt Trägeraufgaben im Auftrag
des Kirchenvorstands wahr. Hier beraten gleichberechtigt Vertreter des Kirchenvorstands,
des Fördervereins, des Elternrates und der Einrichtungsleitung und legen grundlegende
Entscheidungen dem Kirchenvorstand zur Beschlussfassung vor.
Besonders eng arbeiten wir mit unserem Pfarrer, den Mitarbeitern in der Kanzlei, dem Kantor
sowie den GemeindepädagogInnen der Kirchgemeinde zusammen. Diese Zusammenarbeit
erleben wir als wechselseitige Bereicherung.
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3. Rahmenbedingungen
Die unten ausgeführten Rahmenbedingen geben einen Überblick. Genauere Ausführungen
zu einzelnen Punkten sind in der Kindergartenordnung dargestellt.
•

Gesetzliche Grundlagen

Wir arbeiten auf Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem
Sächsischen Kindertagesstättengesetz, der sächsischen Integrationsverordnung, dem
Sozialgesetzbuch VIII, dem Sächsischen Bildungsplan, der Sächsischen
Qualifikationsverordnung für pädagogische Fachkräfte, dem Infektionsschutzgesetz.
•

Team

Unser multiprofessionelles Team aus elf MitarbeiterInnen setzt sich aus
SozialpädagogInnen, KindheitspädagogInnen, HeilpädagogIn und ErzieherInnen
zusammen. Das pädagogische Team wird unterstützt von einer Hauswirtschaftshilfe und
einem Hausmeister. Außerdem wird das Team ergänzt von einer MitarbeiterIn im
Freiwilligendienst (FSJ) und wechselnden PraktikantInnen verschiedener pädagogischen
Ausbildungsstätten.
•

Das Haus

In vier Gruppen, benannt nach den vier Elementen (Feuer, Erde, Wasser, Luft) werden
insgesamt 75 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut. In einer der drei
altersgemischten Kindergartengruppen gibt es drei Integrationsplätze. Die vierte Gruppe,
unsere Erdgruppe, ist eine Krippengruppe mit insgesamt vierzehn Krippenplätzen.
Jede Gruppe verfügt über eine Hochebene, einen Gartenzugang und einen eigenen
Sanitärbereich. Die Krippengruppe hat zusätzlich noch einen separaten Schlafraum.
Außerdem besitzt die Einrichtung eine große Mehrzweckhalle, eine Kinderwerkstatt und
einen kleinen Raum für besondere Angebote (auch individuelle Therapien sind hier möglich).
Alle Räume sind barrierefrei zugänglich.
An das Haus schließt sich ein großes Außengelände mit unterschiedlichen, teils naturnahen
Spielbereichen an.
•

Öffnungszeiten

Die Einrichtung ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 17 Uhr geöffnet.
•

Betreuungsentgelte

Die Betreuungsentgelte richten sich nach den jeweils aktuellen Festlegungen der Stadt
Dresden.
•

Tagesstruktur

Es gibt eine geregelte Tages- und Wochenstruktur. Im letzten Kindergartenjahr haben wir
einmal wöchentlich ein besonderes Angebot für unsere Vorschulkinder.
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Zudem findet von April bis Oktober einmal in der Woche für alle Kindergartenkinder ein
Waldtag statt, wobei die Kinder zwischen dem „großen“ Waldtag in der Heide und einem
kürzeren „kleinen“ Waldtag in angrenzenden Naturräumen wählen können.
•

Schließzeiten

Im Laufe des Kindergartenjahres gibt es festgelegte Schließzeiten:
o

Zwei Wochen in den Sommerferien; eine Ausweichbelegung mit bis zu 6
Plätzen erfolgt in Absprache mit der Kita Himmelsschlüssel in Weixdorf

o

die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr

o

der Freitag nach Himmelfahrt

Zusätzliche bewegliche Schließtage (drei pädagogische Tage und eventuelle Brückentage)
werden im Kindergartenausschuss abgestimmt und vom Kirchenvorstand jährlich neu
beschlossen.
•

Essensanbieter

Wir arbeiten seit September 2013 mit dem Dresdener "Grünen Wunder", einer Voll-WertKüche mit Bio-Zertifizierung, zusammen.
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II. Pädagogische Grundlagen
1. Gedanken zum Leitsatz
Ebenbilder Gottes prägen in Ruhe mit Wenigem ihre Lebenszeit
•

•

Kinder sind Ebenbilder Gottes.
o

Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Aufbauend auf diesem Fundament
erfährt das einzelne Kind bei uns, dass es geliebt, angenommen und
gewünscht ist.

o

Die Ebenbildlichkeit Gottes ist in den Kindern noch ursprünglich und strahlt
hervor. Wir nehmen die ursprüngliche Göttlichkeit in den Kindern ernst und
geben ihr Gelegenheit zu wachsen.

o

Wir leben Integration, weil es für uns eine Selbstverständlichkeit ist, dass
Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen gemeinsam leben und jedes
als eine Bereicherung der Gemeinschaft willkommen ist.

Die ersten Lebensjahre sind für jeden Menschen prägend.
o

•

•

•

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den Kindern in ihren ersten
Lebensjahren ein Fundament aus Vertrauen in sich und ihre Umgebung
mitzugeben.

Innehalten, Zeit haben, den Augenblick erleben – Kindern ihre Ruhe lassen
o

Wir geben Kindern Zeit und Raum für ihr intensives Tun.

o

Die Gestaltung des Tages folgt einem vertrauten, immer wiederkehrenden
Rhythmus, mit dem Anspruch, dass die Kinder die Zeit hier vor Ort als
ungeteilt wahrnehmen können.

Weniger ist mehr
o

Für die Ausprägung der Persönlichkeit sehen wir es als unabdingbar an, uns
bei der Gestaltung von Räumen und Zeiten auf Weniges zu beschränken.

o

Wir achten auf ein differenziertes Materialangebot, das in Menge, Anordnung
und Erreichbarkeit für die Kinder überschaubar ist.

Kindergartenzeit ist Lebenszeit
o

Wir ermöglichen Kindern im Hier und Jetzt zu leben und die Kindergartenzeit
nicht als eine Zeit in Erwartung auf das Kommende zu sehen.

o

Wir begleiten Kinder während der Gestaltung ihrer Lebenszeit.
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Religionspädagogische Umsetzung des Leitsatzes
Im Mittelpunkt des Lebens in unserer Einrichtung steht das christliche Weltbild mit seinen
Werten, seinen Glaubensinhalten und seinen Höhepunkten im Jahreskreis.
So begehen wir, auch in der Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde, sehr intensiv die
christlichen Feste des Kirchenjahres. Wir bereiten diese mit den Kindern vor und feiern sie
gemeinsam, wobei entsprechende biblische Geschichten, das Gebet und zugehörige Lieder
eingebettet sind.
Unser alltägliches pädagogisches Handeln hat für uns auch immer einen Bezug zum
Glauben an Gott. Wir richten unser gemeinsames Tun dementsprechend aus.
Zum Beispiel erfahren Kinder, wenn sie in unseren menschlichen Beziehungen Vertrauen
erleben, eine notwendige Sicherheit, darüber hinaus aber auch ein Stück von der
Geborgenheit, die Gott uns gibt. Wie gut tut es, tröstend in die Arme genommen zu werden.
Für die Fragen nach dem eigenen Selbstverständnis, Fragen nach dem eigenen Beitrag im
Zusammenleben unserer Gemeinschaft, Fragen nach den eigenen Vorstellungen von der
Welt und das Herangehen an die Welt suchen wir mit den Kindern Antworten auf der
Grundlage christlichen Glaubens. Wir leben Glauben und geben ihn damit an die Kinder
weiter. Jedes Kind in seiner gottgegebenen Individualität willkommen zu heißen und ihm in
unserer Gemeinschaft der Einrichtung Freiräume, Möglichkeiten der Entfaltung und
Beteiligung und ebenso notwendige Grenzen erfahrbar zu machen, ist Ausdruck dafür.

2. Bildungsimpulse
2.1 Situationsansatz
Unter Berücksichtigung des Situationsansatzes betrachten wir Eigenaktivität und
Selbstständigkeit in den Bildungsprozessen als unabdingbar: Das Kind setzt sich in einem
anregenden Umfeld, begleitet von verlässlichen Beziehungspartnern, in konkreten
Situationen mit sich und seiner Umwelt auseinander. Dabei trifft es eigene Entscheidungen,
im Rahmen seiner Möglichkeiten und in Rücksichtnahme auf andere.
Den Situationsansatz umsetzen heißt für uns, bei der Begleitung der Kinder deren Alter und
Entwicklungsstand, deren Tagesform, deren familiäre Situationen und individuelle
Besonderheiten zu beachten und dabei die aktuellen Interessen zu berücksichtigen.
Dazu gehört auch die Orientierung an der konkreten Gegenwart; das Kind bereitet sich also
nicht nur lernend auf ein späteres Leben vor, sondern erlebt jeden Tag, jede Situation im
Hier und Jetzt.

2.2 Beteiligung
Beteiligung findet in unserer Einrichtung auf verschiedenen Ebenen Beachtung. Ausgehend
von alters- und entwicklungsbedingten Möglichkeiten des Kindes in Bezug auf Eigenaktivität
und Selbständigkeit, beteiligen wir die Kinder zum einen auf alle sie selbst betreffende
Handlungen und Aktivitäten – z.B. beim Essen oder bei der Wahl des Spielortes – zum
anderen bei der Gestaltung des sie umgebenden Umfeldes – z.B. bei der Initiierung von
Projektthemen in der Gruppe, der Gestaltung von Festen oder der Auswahl von Bastel- und
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Spielmaterial. Das geschieht auf der Grundlage von umfassender Information,
angemessener Transparenz und stabiler Verlässlichkeit, so dass Beteiligung - freiwillig und
individuell begleitet - möglich wird. Wie wir diese fünf Grundlagen von Beteiligung im Alltag
umsetzen, möchten wir am Beispiel „Waldtag“ erläutern:
Die Kinder haben Fotokärtchen, mit denen sie, durch Anhängen an der jeweiligen Tafel,
anzeigen können, ob sie am „Kleinen“ oder „Großen Waldtag“ teilnehmen möchten.
•

Information
Die Kinder wurden altersentsprechend über den Entscheidungsprozess informiert. Er
wurde so gestaltet (Fotokärtchen, Tafel in Kinderhöhe, einfache Klettkleber), dass
jedes Kind sich beteiligen kann

•

Transparenz
Der Entscheidungsprozess wurde erklärt und wird laufend transparent gemacht.
Änderungen werden bekannt gegeben. Die Kinder wissen auch um die
Verbindlichkeit ihrer Entscheidung.

•

Verlässlichkeit
Die Kinder werden verlässlich in einem kontinuierlichen Prozess begleitet, z.B. an
den Zeitpunkt der Entscheidung erinnert, ggf. gibt es konkrete Hilfestellung. Die
Entscheidungskompetenz wird dem Kind zugesichert. Gleichzeitig wird das Kind auf
seine Zusage und deren Verbindlichkeit hingewiesen.

•

Freiwilligkeit
Die Wahlfreiheit liegt beim Kind. Bei Nichtwahrnehmen der Entscheidungsmöglichkeit
gibt es eine festgelegte, zuvor bekannt gemachte Alternative.

•

Individuelle Begleitung
Jedes Kind wird im Prozess begleitet, z.B. erinnert und unterstützt.

Durch Beteiligungsmöglichkeiten, die wir den Kindern geben, werden komplexe
Bildungsprozesse angestoßen, z.B. werden erste Einsichten in ein demokratisches
Grundverständnis entwickelt. Die Verantwortung für den Rahmen, für die Organisation und
Gestaltung des Beteiligungsprozesses, bleibt bei uns, den Erziehern.

2.3 Im Spiel
Das Spiel ist die Haupttätigkeit der Kinder. Hier erschließt sich das Kind seine Umwelt in
seinem Tempo, freudvoll, entsprechend seiner Neigungen. Im Spiel finden wertvolle Lernund Verarbeitungsprozesse statt. Das Kind vertieft sich dabei in sein Tun und hebt somit das
Spiel auf eine besondere Intensitätsebene.
Im Spiel tritt es unbefangen in eine Interaktion mit seinen Spielpartnern, übt auf diese Weise
soziale Kommunikation, entwickelt spielerisch Selbstvertrauen, erfährt sich produktiv und
selbsttätig.
Daher sind wir bestrebt, viel Raum und Zeit für das Spiel der Kinder zu lassen und ihnen in
einer vorbereiteten Spielumgebung mit sorgfältig ausgewählten Materialien vielfältige
Anregungen zu bieten; dies sowohl in unseren Räumlichkeiten als auch im Freien. Wir
begleiten das Spiel beobachtend und greifen ggf. lenkend und auch als Spielpartner mit ein.

9

Da alle Tätigkeit im Kindergartenalter von spielerischen Elementen durchsetzt sein sollte,
achten wir auf eine entsprechende Gestaltung des Tagesablaufs und geben möglichst viel
Zeit und Ruhe in Alltagssituationen für die Selbsttätigkeit der Kinder, entsprechend ihres
Entwicklungsstandes in mehr oder weniger starkem Maße.

2.4 Im Alltag
Die verschiedenen Bildungsbereiche sind vor allem im Alltag zu finden, d.h. alltägliche
Abläufe und Situationen werden genutzt, um Bildungsimpulse zu geben.
Kinder nehmen aus eigenem Antrieb am Alltag teil. Dabei lernen sie aus eigenem Interesse
und einer damit verbundenen Leichtigkeit, einfach aus der Freude am Tun. Wir unterstützen
die Kinder in dieser Selbsttätigkeit.
Anhand von einfachen Beispielen aus unserem Tagesablauf möchten wir die Komplexität
und Vielfältigkeit der Lernmöglichkeiten im Alltag verdeutlichen:
•

•

•
•

•

•

Wir nutzen die gemeinsame Zeit z.B. bei den Mahlzeiten, um uns zu unterhalten und
uns über Erlebtes auszutauschen. So entstehen sehr angeregte Gespräche, wobei
die Kinder ihre kommunikativen Fähigkeiten erproben und festigen (kommunikative
Bildung).
Zur Obstpause können Kinder das Obst selber schneiden. Dabei werden z.B.
Kenntnisse über hygienische Aspekte, gesunde Ernährung und motorische
Fähigkeiten eingeübt. Diese Handlungen umfassen den Bildungsbereich, der den
Körper, die Bewegung und die Gesundheit betrifft (somatische Bildung).
Beim gemeinsamen Backen messen und wiegen die Kinder die Zutaten ab. Sie
erhalten grundlegende mathematische Vorstellungen (mathematische Bildung).
Kinder dürfen mit der Begleitung von Erwachsenen im Mittagskreis Kerzen anzünden.
Sie beschäftigen sich dadurch mit dem Element Feuer und dem verantwortungsvollen
Umgang damit. Die Auseinandersetzung mit Phänomenen der Natur und das
Wecken eines Forscherdranges umfasst die naturwissenschaftliche Bildung.
Beim Einüben selbständigen An- und Ausziehens lernen Kinder auch den Umgang
mit eigenen Gefühlen (Frustration, Stolz, Freude…), treten aber auch in Interaktion
mit den anderen Kindern (wer ist schneller, gegenseitige Hilfe…). Dies fällt in den
Bereich der sozialen und emotionalen Bildung.
Kinder werden bei der Gestaltung und Dekoration der Räume einbezogen. Sie
erfreuen sich an selbst hergestellter Dekoration oder einem selbst gepflückten
Blumenstrauß aus unserem Garten. Dieses Empfinden mit allen Sinnen und das
Ausdrücken dessen gehört zur ästhetischen Bildung.

Natürlich sind dies nur Beispiele und die Bildungsbereiche sind im Alltag komplex und
vielfältig. So gehört das An- und Ausziehen auch in die somatische Bildung, oder das
Aufteilen des Essens ebenso in den Bereich der sozialen und emotionalen Bildung, vor
allem, wenn es um den Nachtisch geht. Mit unseren Beispielen möchten wir aber
verdeutlichen, dass der Alltag vielfältige Lernchancen bietet und wir, statt künstliche
Lernsituationen zu schaffen, in erster Linie diese natürlichen Ressourcen nutzen möchten.

2.5 Räumlichkeiten
Bereits im Vorhergehenden fanden die Räumlichkeiten und eine „vorbereitete Umgebung“
immer wieder Erwähnung: Wir nutzen die Räumlichkeiten mit ihren
Gestaltungsmöglichkeiten, den in ihnen angebotenen Nischen, Ecken, Ebenen, Materialien
usw., um den Kindern Anregungen zum Spiel in verschiedenen Gruppengrößen und auch
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Rückzugsmöglichkeiten zu geben. Der Raum an sich mit seiner Ausstattung wird zum
Bildungsimpuls.
Gruppenräume, anliegende Waschräume, Halle, Gang, Werk- und Therapieraum setzen
unterschiedliche Impulse, bieten unterschiedliche Möglichkeiten, laden zu unterschiedlichen
Aktivitäten ein.
Insbesondere der Garten mit seinen Spiel- und Grünflächen, mit Kletterturm, Balancier- und
Rollerstrecke, mit Bauplatz und Wiese, mit Schaukel und Hängemattenbereich, ermöglichen
den Kindern vielfältigste Spiele. Auch unter den Bäumen zum Basteln eingeladen zu sein,
hier in der Sonne ein Bild zu malen, Früchte von Bäumen und Sträuchern zu ernten oder die
Blüten des Beetes zu betrachten… machen Natur erlebbar. Wir ermöglichen den Kindern,
sich bei jedem Wetter im Freien zu bewegen und die Veränderungen des Wetters sowie den
Lauf der Jahreszeiten zu beobachten.
Eine Erweiterung erfährt das Bewegen im Freien auf Erkundungsgängen in der Umgebung
und besonders durch unseren wöchentlich stattfindenden „Waldtag“. Neben dem Anliegen,
sich auch in der freien Natur des Waldes bewegen zu lernen, sich hier schöpferisch und
doch als Teil der Natur zu erleben, möchten wir Regeln zum Verhalten in der Natur einüben,
Liebe und Verständnis für deren Schutz wecken.

2.6 Beobachtung und Dokumentation
Um die Kinder in ihrer Einzigartigkeit und in ihren Entwicklungsprozessen zu erkennen und
zu verstehen, ist achtsames Beobachten und Dokumentieren Teil unseres pädagogischen
Handelns.
Offene und strukturierende Methoden wenden wir entwicklungsbegleitend an.
Schatzkisten
(mit Kunstwerken des
Kindes)

Gemaltes/ Gebasteltes/
Werksachen ausstellen

Fototaschen

Kind
Bildungs- und
Lerngeschichten

Aushänge mit Fotos

ErzieherIn

Eltern

Beobachtungsbögen

Entwicklungstabellen

Protokoll
Elterngespräche

Beobachtungen und Dokumentationen bilden eine Grundlage für die Persönlichkeit des
Kindes stärkende sowie fördernde Entwicklungsanregungen und dienen als Gesprächs- und
Reflexionsanlass zwischen allen drei Parteien.
Unsere pädagogische Grundhaltung ist dabei neugierig und ressourcenorientiert.
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3. Integration
Wir leben in einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft, in der Toleranz und
Gemeinschaftssinn förderungswürdige Werte darstellen. Auf der besonderen Grundlage des
christlichen Konzepts sollen daher die Aufgaben aus § 22a IV SGB VIII i.V.m. § 2 SGB IV
(„Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, gemeinsam
gefördert werden.“) und dem § 19 SächsKitaG wahr genommen und umgesetzt werden.
Insgesamt können wir drei Kinder mit Beeinträchtigungen oder Einschränkungen bzw. von
Behinderung bedrohte Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt aufnehmen, die
Anspruch auf Eingliederungshilfe nach §§ 53 SGB XII i.V.m. §§ 1, 2 SGB IX, 35a f. SGB VIII
haben.
Jedes Kind bringt individuelle Lebens- und Lernvoraussetzungen mit. Aus diesem Grund
wird „Behinderung“ nicht als ein allein stehendes Merkmal der Person betrachtet, sondern
als Merkmal der Bedingungen, welche Entwicklung behindern. Diese Bedingungen können
unter anderem auf den Ebenen der individuellen Voraussetzungen des Kindes, der
familiären Struktur, der direkten sozialen/ materiellen Umgebung (in der Einrichtung) sowie
der gesellschaftlichen Struktur liegen. Unser Anliegen der größtmöglichen Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft erfordert daher ein Förderkonzept, welches alle Ebenen
berücksichtigt und mit einschließt.
Individuelle Voraussetzungen des Kindes:
Ziel ist die größtmögliche Selbständigkeit des Kindes. Die Förderung der Fähigkeiten und die
Stärkung der Kompetenzen werden alltags- und situationsorientiert in/ mit der Gruppe sowie
in Ausnahmen in Einzelsettings durchgeführt. Barrieren und Schwierigkeiten im Alltag des
Kindes werden als Entwicklungschance genutzt. Eine mindestens vierteljährlich erarbeitete
Evaluation der Entwicklung und ein darauf basierender Förderplan stellen dafür Ziel gebende
Grundlagen.
Die regelmäßige Abstimmung mit externen Therapeuten ermöglicht eine konsequente Arbeit
an gemeinsamen Inhalten.
Die familiäre Struktur:
Die Familie ist für das Kind mit Entwicklungsschwierigkeiten ein besonders Halt gebender
Raum. Zusammen mit den Eltern werden in mindestens zwei jährlichen Elterngesprächen
Schwierigkeiten, Beobachtungen, Förderziele erörtert und ein gemeinsames Vorgehen
erarbeitet.
Die direkte soziale/ materielle Umgebung (in der Einrichtung):
Erstes Anliegen der Integration ist, ein wertgeschätzter und aktiver Teil der (Kindergarten-)
Gruppe zu sein. Die (heil-) pädagogischen Fachkräfte fördern dies durch eine empathische
und wertschätzende Beziehungsgestaltung, Methoden sozialen Lernens sowie sorgfältig
vorbereitetes Förder- und Spielmaterial. Gruppendynamische Prozesse werden als
Lernfelder für alle Kinder und Erwachsenen in der Einrichtung gesehen, um ein tolerantes,
verständnisvolles und ein in diesem Sinne „barrierefreies“ Miteinander zu gestalten.
Die Integrationsgruppe „Wassergruppe“ umfasst max. 17 Kinder. Für einen barrierefreien
Zugang sind alle Gruppenräume sowie Flure ebenerdig mit dem Außengelände verbunden.
In der Integrationsgruppe befindet sich ebenfalls barrierefreie Sanitäreinrichtungen. Ein
Raum für besondere Angebote ermöglicht die Förderung in ungestörter Umgebung.
Die gesellschaftliche Struktur:
Als christlicher Kindergarten erziehen wir die Kinder frühzeitig zu Toleranz und Akzeptanz,
um damit langfristig gesellschaftliche Barrieren für Menschen mit Behinderung abzubauen.
Die Kirchgemeinde bietet einen Ort gesellschaftlichen Lebens, in dem jeder Mensch mit
seinen individuellen Voraussetzungen willkommen ist.
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4. Besonders im Fokus
4.1 (Kirchen-)Jahreskreis, Feste und Rituale
Die Abläufe in unserem Kindergarten werden bestimmt durch verschiedene Rituale und
immer wiederkehrenden Feste im Jahres- und Kirchenjahreskreis.
Rituale sind für Kinder sehr wichtig. Sie geben Sicherheit, sind feste Punkte und Ausgleich
im lebhaften Kindergartenalltag und helfen den Kindern, sich in der Einrichtung und in der
Gruppe zurecht zu finden.
Mit Hilfe von Ritualen gestalten wir Übergänge im Tagesablauf: Der Begrüßungskreis an
jedem Morgen heißt alle Kinder willkommen, informiert die Kinder über Aktuelles am Tag und
leitet von der Frühbetreuung in die Gruppen über. Beim Mittagskreis steht die Gruppe im
Mittelpunkt mit ihren Themen. Hier kann sich jedes Kind einbringen. Gleichzeitig beendet der
Mittagskreis die Spielzeit am Vormittag und leitet die Mittagszeit mit Essen und Ruhen ein.
Auch die Mahlzeiten und die Ruhezeit sind durch Rituale strukturiert. Gebete, Lieder und
Geschichten helfen den Kindern, zur Ruhe zu kommen.
Bedeutsam ist in unserem Kindergarten die bewusste Gestaltung von christlichen Ritualen,
wie das Tischgebet vor dem Essen oder der gemeinsame wöchentliche große Mittagskreis
als Wochenschlussandacht am Freitag.
Im Jahreskreislauf erleben wir intensiv die Jahreszeiten mit den sie kennzeichnenden
Themen. Sie werden mit einbezogen in den kirchlichen Jahreskreislauf mit seinen
Themen und Festen. Zum Beispiel der Herbst mit seiner Erntezeit wird verknüpft mit dem
Erntedankfest.
Die christlichen Feste sind Höhepunkte in unserem Kindergartenjahr und werden unter
Einbeziehung der Kinder vorbereitet. Weihnachten und Ostern feiern wir auf besondere
Weise mit Eltern und Kindern gemeinsam.
Aber auch andere Feste haben einen hohen Stellenwert im Erleben der Kinder, z.B. das
Faschingsfest, aber auch die Geburtstage der Kinder. Die Geburtstagsfeiern im Rahmen der
Gruppe werden sehr individuell, entsprechend den Wünschen des Geburtstagskindes,
gefeiert. Das Kind bekommt die volle Aufmerksamkeit der ganzen Gruppe und kann sich als
wichtiges Gruppenmitglied erleben.

4.2 Eingewöhnung
Eine gelungene Eingewöhnung ist eine wichtige Voraussetzung für die gesamte Zeit in
Krippe und Kindergarten. Deshalb messen wir diesem Prozess eine große Bedeutung zu.
Wir achten darauf, dass das Kind in seinem eigenen Tempo eine vertrauensvolle Beziehung
zu seiner Bezugspädagogin aufbauen kann. Ein intensiver Austausch mit den Eltern in
dieser Zeit ist dabei besonders hilfreich. Dies ermöglicht ein gegenseitiges Kennen lernen,
auch der Gepflogenheiten, Abläufe und Rituale in Familie und Einrichtung
Der Übergang von der Krippengruppe in eine der Kindergartengruppen wird in enger
Zusammenarbeit der pädagogischen MitarbeiterInnen aus Krippe und Kindergarten für jedes
einzelne Kind geplant und begleitet. Nach schrittweisen Besuchen in der neuen Gruppe wird
das Kind festlich verabschiedet und wechselt dann in die Kindergartengruppe.
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4.3 Vorschuljahr
Das letzte Kindergartenjahr ist eine besondere Zeit in der Entwicklung der Kinder. Die Kinder
machen in dieser Zeit große Schritte auf dem Weg in die Selbständigkeit, die wir neben der
emotionalen Stärke als wichtigste Kompetenz im Blick auf den Schulalltag erachten. Diesen
Prozess unterstützen wir mit einem wöchentlichen Vorschultreff, der von zwei, jeweils für ein
Jahr dafür verantwortlichen PädagogInnen, durchgeführt wird. In der altershomogenen
Gruppe können soziale Fähigkeiten in besonderer Weise erprobt werden. Zudem werden die
Kinder durch spezielle Angebote (Ausflüge, Experimente,…) angeregt, sich mit
verschiedenen Themen auseinander zu setzen. Dabei inspirieren sich die Kinder gegenseitig
und bereiten sich gleichzeitig auf die Schule vor. Für den Vorschultreff haben wir ein
spezielles Konzept entwickelt.
Durch verschiedene Formen der Beteiligung wird Schulvorbereitung auch in den Gruppen
umgesetzt, z.B. durch die Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben, Patenschaften für
Jüngere und mehr selbst bestimmtes Tun im Alltag.
Zu Beginn des Vorschuljahres werden die Eltern mit den Zielen und Inhalten der
Vorschularbeit vertraut gemacht.

4.4 Ernährung
Eine gesunde, vollwertige und abwechslungsreiche Ernährung ist uns wichtig und steht in
engem Zusammenhang mit individuellem Wohlbefinden, Wachstum und geistiger
Entwicklung.
Das „Grüne Wunder“ liefert uns täglich ein vorrangig vegetarisches Mittagessen, hergestellt
aus Biozutaten. Einmal wöchentlich gibt es Fisch oder Fleisch. Die Küche beliefert uns auch
für die Obstmahlzeit am Vormittag und die Vesperzubereitung am Nachmittag. Die Vesper
wird außerdem bereichert durch von den Kindern gebackenes Brot oder gebackenen
Kuchen. Durch das Einbeziehen der Kinder in die Vorbereitung der Mahlzeiten kann
gesunde Ernährung ganz praktisch eingeübt werden.
Als Getränke bieten wir ausschließlich ungesüßten Tee oder Wasser – im Sommer gern mit
Kräutern aromatisiert – an. Zum Frühstück haben die Kinder auch Milch zur Auswahl.
Außerdem möchten wir durch die Verwendung von Bio-Produkten zu einer nachhaltigen
Landwirtschaft und damit zur Bewahrung der Schöpfung beitragen. Bei Exkursionen zum
„Grünes Wunder“ und zu dessen Hauptzulieferer – dem Vorwerk Podemus – lernen die
Kinder nachhaltige Landwirtschaft kennen und können die Herstellung ihres Essens, vom
Wachsen und Werden von Obst, Gemüse und Tierprodukten auf dem Hof bis hin zur
Verarbeitung in der Küche, nachvollziehen.

4.5 Gesundheitsförderung
Gesund sein und bleiben ist eine Voraussetzung für die Teilnahme am alltäglichen Leben.
Deshalb gestalten wir unsere Abläufe im Kindergarten so, dass verschiedene Aspekte der
Gesundheitsvorsorge zum Tragen kommen. Wir sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis
von Bewegung und Entspannung. So gibt es viele Möglichkeiten der Kinder für Bewegung
im Freien, bei schlechtem Wetter im Haus. Rückzugsmöglichkeiten in den Gruppenräumen
und ein kleiner Raum für besondere Angebote können von den Kindern bei dem Bedürfnis
nach Ruhe genutzt werden. Nach dem Mittagessen hat jedes Kind Zeit, zur Ruhe zu
kommen, zu schlafen oder zu entspannen.
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Gesunde Ernährung (siehe Punkt 4.4) und das Einüben hygienischer Maßnahmen, wie
Händewaschen vor und das Zähneputzen nach den Mahlzeiten, gehören ebenso zur
Gesundheitsförderung.
Die Kinder werden regelmäßig vom Kinder- und jugendärztlichen Dienst und vom Zahnarzt
untersucht.
Wird ein Kind krank, informieren wir unverzüglich die Eltern und bitten um schnellstmögliche
Übernahme des kranken Kindes, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten.
Selbstverständlich halten wir uns an die Hygienevorschriften, um Gefährdungen durch
Keime zu minimieren.

4.6 Kinderschutz und Beschwerdemanagement
Für einen wirksamen Kinderschutz ist eine offene Kommunikation zwischen Kindern und
Erwachsenen unerlässlich. Uns ist es wichtig, Kinder zu befähigen, ihre Anliegen
auszudrücken und bei Problemen nach Lösungen mit den Beteiligten zu suchen. Auf der
anderen Seite sollen sie auch die Erfahrung machen, dass ihnen die ErzieherInnen zuhören,
dass ihre Sorgen und Probleme ernst genommen werden. Nur so kann eine vertrauensvolle
Beziehung zwischen PädagogInnen und Kindern aufgebaut werden.
Neben dem unmittelbaren Dialog zwischen PädagogIn und einem einzelnen Kind bzw. dem
Begleiten von Kleingruppen, besteht auch die Möglichkeit, im Mittagskreis Beschwerden
von Kindern Raum zu geben.

III. Teamstruktur/Teamentwicklung/QM
Ein positives Arbeitsklima ist eine Grundvoraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit
mit den Kindern. Deshalb legen der Träger und die Leitung des Kindergartens großen Wert
auf Teamentwicklungsprozesse. Die Teamkultur ist geprägt durch Beziehungsfähigkeit und
funktionierende Konfliktbearbeitungsstrategien.
In jährlich stattfindenden Personalgesprächen können die MitarbeiterInnen mit der Leitung
die Arbeit im Team reflektieren und ihre persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten
besprechen.
Die vierteljährlichen Supervisionssitzungen bieten die Möglichkeit, Konflikte oder auch
schwierige pädagogische Prozesse zu bearbeiten.
Durch eine systematische Informations- und Besprechungsstruktur sichern wir die
Kooperation nach innen und außen und pflegen den fachlichen Diskurs über Bildungsinhalte
und Bildungsprozesse.
In regelmäßigen Dienstberatungen planen und reflektieren wir unser pädagogisches
Handeln, entscheiden über größere Anschaffungen und organisieren Höhepunkte und
Feste.
An jährlich drei pädagogischen Tagen arbeiten wir an grundsätzlichen Themen, entwickeln
pädagogische Prozesse entsprechend neu und planen das kommende Kindergartenjahr
gemeinsam.
Teilweise werden an den pädagogischen Tagen Fortbildungen im Team oder auch
zusammen mit anderen Teams kirchlicher Kindergärten durchgeführt.
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Für die fachliche Weiterentwicklung stehen den MitarbeiterInnen außerdem externe
Fortbildungsmöglichkeiten zu abgestimmten Themen zur Verfügung.
Für alle administrativen und pädagogischen Prozesse entwickeln wir gemeinsam im Team
und mit dem Träger in Form unseres Einrichtungshandbuches verbindliche
Qualitätsstandards. Dabei nutzen wir das System von QM – elementar auf der Grundlage
von DIN EN ISO 9001. Die gemeinsam erarbeiteten Prozessbeschreibungen garantieren ein
einheitliches Handeln, geben Sicherheit und Orientierung und machen die Qualität unserer
Arbeit nachvollziehbar. Dazu gehört eine regelmäßige Evaluation, in der die Standards
überprüft und fortgeschrieben werden.

IV. Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert und
beruht auf gegenseitiger Wertschätzung. Nur durch eine enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit können optimale Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten für die Kinder
geschaffen werden. Dafür pflegen wir verschiedene Formen des gegenseitigen Austauschs,
z.B. Aufnahmegespräch, tägliche Tür- und Angelgespräche sowie die jährlichen
Entwicklungsgespräche.
Wochenberichte, elektronische Bilderrahmen, Fotoaushänge und Projekttafeln machen
unsere pädagogische Arbeit für die Eltern transparent. Außerdem informieren wir die Eltern
über die Belange der Einrichtung und nutzen dafür Informationstafeln, Rundmails,
Handzettel und Elternbriefe.
Unsere Einrichtung begleitet die Eltern auch fachlich, indem wir zielgerichtete Informationen
und Beratung zur Verfügung stellen bzw. vermitteln. Dazu nutzen wir Elterngespräche sowie
Elternabende. Wir schaffen Möglichkeiten des Austausches und der Vernetzung der Eltern
untereinander, um gegenseitige Unterstützung zu initiieren, z.B. durch Elterncafés,
Arbeitseinsätze (z.B. Laubaktion) und kleinere Feste (z.B. Johannisfeuer). Durch
übergreifende Projekte mit der Kirchgemeinde fördern wir auch die Vernetzung über den
Kindergarten hinaus.
Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres werden aus jeder Gruppe zwei Elternvertreter
gewählt aus denen sich dann der Elternrat zusammensetzt. Der Elternrat ist das Bindeglied
zwischen Elternschaft und Leitung. Er vertritt die Interessen der Eltern, engagiert sich bei
anstehenden Vorhaben des Kindergartens bzw. organisiert selbst Veranstaltungen für die
Familien.
Außerdem sind zwei Vertreter des Elternrats im Kindergartenausschuss des Trägers
vertreten, um die Sicht der Eltern bei allen wichtigen Entscheidungen den Kindergarten
betreffend, einzubringen. Zusätzlich können zeitlich begrenzte Arbeitsgemeinschaften für die
Planung und Umsetzung von größeren Projekten gebildet werden, in denen Eltern und
Team zusammen arbeiten (z.B. Garten-AG).
Im Förderverein des Kindergartens engagieren sich Eltern und Freunde des Kindergartens,
um zusätzliche Vorhaben umsetzen zu können. Sie werben dafür über unterschiedlichste
Aktionen finanzielle Mittel ein.
Außer über diese strukturellen Möglichkeiten der Beteiligung begrüßen wir eine aktive
Mitarbeit der Eltern an vielen weiteren Stellen.
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Wir ermutigen die Eltern auf verschiedene Weise, uns Rückmeldung zu unserer Arbeit zu
geben. Dies können Lob und Kritik, aber auch verschiedene Anregungen sein. Insbesondere
für Kritik wollen wir ein offenes Ohr haben und diese im konstruktiven Sinn prüfen. Um Kritik
auch anonym äußern zu können, haben wir einen Rückmeldebriefkasten eingerichtet.
Ebenfalls anonym findet alle zwei Jahre eine Befragung zur Zufriedenheit der Eltern mittels
Fragebogen statt. Dieser wird dann mit Elternrat und Team ausgewertet.

V. Öffentlichkeitsarbeit/Kooperationspartner
Für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen wir die Homepage und das Gemeindeblatt der
Kirchgemeinde und geben über Fotos und Berichte Einblicke in unsere pädagogische Arbeit.
Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Träger haben wir weitere Möglichkeiten,
unsere Arbeit in der Öffentlichkeit darzustellen – z.B. durch Gottesdienste, die wir mit den
Kindern gestalten oder auch beim Gemeindefest.
Jedes Jahr im Herbst öffnen wir unser Haus für alle Interessierten bei einem Tag der offenen
Tür.
Über die enge Zusammenarbeit mit unserer Kirchgemeinde hinaus, möchten wir mit
unserem Kindergarten in die Strukturen des Viertels verankert sein. So beteiligen wir uns
beispielsweise jährlich am offenen Adventskalender in Klotzsche mit unserem Adventsmarkt.
Ein wichtiger Kooperationspartner ist die 82. Grundschule auf der Gertrud – Caspari – Str.
Mit dem Ziel, einen gelingenden Übergang in die Schule zu gestalten, können unsere
Vorschulkinder dort erste Eindrücke sammeln.
Wir sind aber auch mit weiteren Schulen im Viertel in gutem Kontakt.
Eine enge Verzahnung besteht auch zu verschiedenen anderen Institutionen, wie z.B.
Bibliothek oder Feuerwehr sowie zum Pflegeheim der Stadtmission Dresden.
Zur gegenseitigen Gastbetreuung während der Schließzeiten besteht ein
Kooperationsvertrag mit dem Evangelischen Kindergarten „Himmelsschlüssel“ in Weixdorf.
Einen weiteren Kooperationsvertrag haben wir mit der Tagespflegestelle „Forsthauskinder“
geschlossen. Dieser hat zum Ziel, das christliche Betreuungsangebot für Kinder unter Drei
zu verzahnen und den Übergang/Eingewöhnung von Tagespflege zum Kindergarten zu
erleichtern.
Um die Ausbildung künftiger pädagogischer Mitarbeiter zu unterstützen, sind wir
Kooperationspartner verschiedener Schulen, Ausbildungsstätten und Fachhochschulen,
beispielsweise arbeiten wir als Lernort Praxis mit der Evangelischen Hochschule für soziale
Arbeit zusammen.
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